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Spezial ist en
Die St aubsauger -

Arwed Löseke produziert  seit  mehr als 100 Jahren

f exible Verpackungen und Beutel f ür Haushalt sgeräte

Papierverarbei t ung

entwicklung: Für 
jeden Staubsauger 
am Markt kennt Oli-
ver Morawetz den 
passenden beutel.

● Was tun mit einer schmucken Fabrik, wenn die Pro-
duktion in modernere Hallen umzieht? Das Unter-
nehmen Arwed Löseke fand eine ungewöhnliche 
Antwort: Als es den betrieb in ein Industriegebiet 
am Stadtrand verlagerte, stellte es das alte Ge-
bäude künstlern zur Verfügung – mietfrei.

● Den Grundstein für die kulturelle Nutzung legte 
1990 ein erster Musikproberaum. bald darauf zog 
die freie t heaterszene Hildesheims ein, die ihre 
ersten Stücke noch zwischen Paletten voll Staub-
saugerbeuteln probte. 1992 wurde die kulturfabrik 
dann of ziell eröf net.

● Die kulturfabrik Löseke, ein eingetragener Ver-
ein, ist längst fester bestandteil des kulturellen Le-
bens in der Stadt. Geschäf sführer Stefan könneke 
schwärmt: „Das ist ein Veranstaltungszentrum mit 
ganz besonderem Flair, ein wunderbarer Ort für 
kunst und verschiedene soziale Projektarbeiten.“

● bis heute unterstützt das Unternehmen das kultur-
projekt, etwa durch Spenden und den Verzicht auf 
die Miete. Der langjährige Löseke-Chef Arwed Lö-
seke erklärt dazu: „Wir wollen gesellschaf spolit isch 
posit ive Akzente setzen und die Geschichte des ro-
ten backsteingebäudes erhalten.“ kufa.info

Von der Fabrik zur kulturfabrik

ÜBr Ig en s

Jubiläum: Arwed 
Löseke (rechts) 
gratuliert Stefan 
könneke zu 20 Jah-
ren kulturbetrieb.

Die Chef n: Ari-
ane Löseke mit 
dem kaufmän-
nischen Leiter 
Achim Wolfram.

Prunkstück: Drucker Marcel Steep 
an der neuen Flexodruckmaschine.

kontrolle: 
Maschinen-
führer Flo-
rian Wolf 
sichtet 
beutel.

Hi ldesheim. Was andere nur zu 
Hause machen, gehört für Oliver 
Morawetz auch am Arbeitsplatz 
fest dazu: staubsaugen! Er arbei
tet in der Entwicklungsabtei lung 
des Unternehmens Arwed Löseke 
im niedersächsischen Hildesheim 
– und damit bei Europas größtem 
konzernunabhängigen Herstel ler 
von Staubsaugerbeuteln.

Im Flur des Entwicklungszen
trums stehen die Staubsauger dicht 
an dicht, in allen Ausführungen und 
Farben, nach den Herstellernamen 
sortiert. Es gibt kaum eine Marke, 
die hier nicht zu f nden ist. An der 
Wand darüber hängen die passen
den Beutel. Und das ist nur ein klei
ner Teil der Modelle, die das Un
ternehmen im Haus hat: Es sind nur 
die Sauger, die gerade getestet wer
den oder für die ein neuer Beutel 
entwickelt wird. „ Im Lager haben 
wir noch viel mehr Geräte“ , verrät 
Morawetz.

Zu Testzwecken bringen er und 
seine Kol legen in einem abge
schirmten Raum 
geziel t  Beutel 
zum Platzen – 
vom kleinen Tüt
chen mit ein paar 
Hundert Gramm 
Fassungsvermö
gen bis zum gro
ßen Sack, der 
50 Ki lo aufneh
men kann.

Statt gewöhnl ichen Hausstaub 
blasen Morawetz und seine Kol
legen Mehl oder Zement fein do
siert in die Beutel. Dabei untersu
chen sie unter anderem, ob die Luft 
gut entweichen kann, ab wann die 
Poren der Beutel verstopfen oder 
die Leistung des Saugers nachlässt 
und wann das Fassungsvermögen 
erreicht ist. „Aufbauend auf sol
chen Informationen arbeiten wir 
dann an weiteren Verbesserungen“, 
schildert Morawetz.

Staubsaugerbeutel laufen im Hil
desheimer Betrieb seit fast 50 Jahren 
vom Band. Gegründet wurde das 
Unternehmen aber schon viel frü
her, 1883, als Papier verarbeitender 

Betr ieb für f exible Verpackungs
mittel . Schon bald spezial isier te 
man sich auf „Blockbodenbeutel“  – 
Tüten mit einem rechteckigen Bo
den zum Aufstellen. Geschäftsfüh
rerin Ariane Löseke erklärt: „Das 
ist eine geniale Verpackung zum 
Beispiel für Plätzchen, Kaf ee, Tee, 

Müsli und Bonbons, die den Inhalt 
je nach Verarbeitung sogar aroma
sicher aufbewahrt.“

Früher ging es da um einfachste 
Flexodrucke – inzwischen produ
ziert Löseke anspruchsvolle Ver
bunde in bis zu zehn Farben im 
T ief  und Flexodruck. Die Beutel 

50
Kilo s taub 
fasst  der 
größte 
sack

und Automatenrollen werden fast 
ausschließlich an die Lebensmit
tel Industr ie geliefert.

In den 70er Jahren kamen dann 
die Staubsaugerbeutel hinzu: „Sie 
passen perfekt in unser Sortiment“ , 
sagt Löseke, „denn Blockbodenbeu
tel sind auch ideal, um Staub aufzu
nehmen. Er bleibt dar in bis 
zur Müll tonne sicher und 
hygienisch verpackt.“

Pro Jahr werden nun M il
l ionen von Staubsaugerbeu
teln produziert. Jeder wird 
exakt auf den vorgesehenen 
Platz im Sauger zugeschnitten.

Besonders kni f ig: Die ange
saugte Luft muss durch den Beutel 
entweichen – die aufgenommenen 
Staubteilchen sollen aber drinblei
ben ... Das Spezialf l trationspapier, 
das die nötigen Eigenschaften hat, 
wird inzwischen zunehmend ver
drängt durch vollsynthetische Ma
ter ial ien. „Die Poren verstopfen 
damit deutl ich langsamer“ , er läu
tert die Firmenchef n, „und da der 
Kunststof  nicht so schnell  reißt, 
eröf nen sich ganz neue Verarbei
tungsmöglichkeiten.“

M it allen seinen Produkten wird 
das T radit ionsunternehmen, das 

230 Menschen Arbeit gibt, dieses 
Jahr rund 35 M il l ionen Euro Um
satz erwir tschaften. Zuletzt hat 
die Firma kräftig investiert und die 
komplette Produktion technisch 
auf den neuesten Stand gebracht. 
Ariane Löseke und der kaufmänni
sche Leiter Achim Wolfram fühlen 

sich denn auch für die Zukunft „gut 
gerüstet“ .

Und diese Zukunft hält neue He
rausforderungen parat: Die EU
Kommission hat nämlich Vorgaben 
zur Energieef zienz von Staubsau
gern verabschiedet. Um Strom ein
zusparen, muss die Leistung neu 
angebotener Geräte ab Herbst 2014 
unter 1600 Watt l iegen, ab 2017 so
gar unter 900 Watt.

M it weniger Leistung gleich gut 
staubsaugen? Aus Sicht der Firma 
ein Ziel, „das nur mit neuen Gerä
ten erreichbar ist – und mit High
tech Beuteln“ . Etwa aus dem Hause 
Löseke. M aj a Bec k er M o h r

n eue Herausforderung: 
Die eU-Verordnung zum 
s t romverbrauch der geräte
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